
                                   

 
                                                                                                                             

                     Datteln, 24. August 2022 
 

Liebe Eltern, 
 

zu Beginn des Schuljahres möchte ich Ihnen unsere aktuelle Verkehrssituation rund um die 

Lohschule gerne noch einmal erläutern: Die Düppelstr., die viele Eltern unserer Schule zum 

Bringen oder Abholen Ihrer Kinder nutzen, ist eine Sackgasse. Die Stadt hat vor dem letzten 

Haus an der Düppelstr. Verkehrspoller gesetzt, so dass ein Wenden am Ende der Düppelstr. 

nicht mehr möglich ist. Den Lehrerparkplatz oder gar den Schulhof zum Wendevorgang zu 

benutzen, ist zum einen nicht erlaubt und zum anderen bringen Sie damit Ihre Kinder, die auf 

dem Schulhof spielen und sich bewegen, in große Gefahr. Das Ordnungsamt und auch die Polizei 

führen verstärkt Kontrollen durch, um die Schulwegsicherung Ihrer Kinder zu fokussieren, die 

leider auch mit Verwarngeldern geahndet werden. 

Unsere Busschneise am vorderen Schulhof ist als Einbahnstraße umfunktioniert worden. Hier 

gilt in der Zeit von 7.00 – 17.00 Uhr eingeschränktes Halteverbot, nur das Ein- und Ausladen ist 

in dieser Zeit in der ganz rechten Spur neben dem Bürgersteig  

gestattet. Bitte achten Sie in dieser Situation besonders auf die Fußgänger, die 

sich auf dem Bürgersteig befinden könnten!!! Das Parken des Fahrzeuges ist nicht erlaubt. 

Auch hier kontrolliert das Ordnungsamt verstärkt. Bitte denken Sie immer zuerst an die 

Sicherheit aller LohschülerInnen, die ganz klar im Vordergrund steht. 

 

Gestern konnte nach den Umbaumaßnahmen unser neues Fußballfeld auf dem hinteren Schulhof 

durch die Kinder wieder mit ins Spiel aufgenommen werden. Darüber haben sich ALLE sehr 

gefreut! 

 

Am Donnerstag, 25.08.2022, findet für alle Kinder der Unterricht nur bis 11.35 Uhr statt. 

Die OGS- und Dinobetreuung ist wie gewohnt für die Kinder da. 

Wie es wetterbedingt am Freitag, 26.08.2022, mit einem verkürzten Unterricht aussieht, 

werde ich Ihnen morgen, am Donnerstag, mitteilen können. Grundlage sind immer die 

Temperaturen im wärmsten Klassenraum. Hier kann ich nur kurzfristig handeln und 

Entscheidungen treffen. 

 

Am Donnerstag, 01.09.2022, findet die Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins um 

19.30 Uhr im Lehrerzimmer der Lohschule (1. OG rechts) statt. Kommen Sie doch gerne hinzu 

und unterstützen unseren Förderverein bei seiner tollen Arbeit für Ihre Kinder!  

  

In der Zeit vom 04. – 24. September 2022 sammeln wir Meter fürs Klima – wir machen mit 

beim Schulradeln NRW 2022. Gesucht wird die aktivste Schule in NRW im Radfahren – 

Hauptsache CO2-frei unterwegs. An 21 Tagen können Kilometer für die Lohschule gesammelt 

werden, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Hierzu müssen Sie sich für Ihr Kind und 

gerne auch als Eltern unter www.stadtradeln.de registrieren und dem Team der Lohschule 

beitreten. Dann radeln Sie los und tragen die Kilometer im Anschluss einfach online ein oder per 

STADTRADELN-App. Denken Sie bitte daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler noch in 

http://www.stadtradeln.de/


Begleitung fahren sollten und ein Helm ein unbedingtes MUSS sein sollte. Das Team der 

Lohschule freut sich über Ihre Unterstützung!  

  

Herzliche Grüße 

 

Birgit Schneider 
Schulleiterin            


